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Die schwierige Phase nach dem Zusammenschluss der 5 Gewerkschaften (DAG,
ÖTV, HBV, DPG, IG Medien) ist erfolgreich gemeistert. Besonders im
Bezirksfrauenrat haben wir es ganz schnell geschafft, trotz oder gerade wegen
der verschiedenen Kulturen, aus den Gründungsgewerkschaften unsere Anliegen gemeinsam zu formulieren und durchzusetzen - und darauf sind wir
natürlich auch besonders stolz.

Mindestlohn

Kampagne zeigt Erfolge

ver.di

In Mannheim sind inzwischen alle ver.di-Fachbereiche personell besetzt. Um
Euch die Orientierung zu erleichtern, haben wir die Fachbereiche mit den
entsprechenden AnsprechpartnerInnen aufgelistet.

Terror im

Altenpflegeheim
Konflikt im Heidelberger
Pflegeheim Lindenweg

Nr.
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Handel
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Katja Bronner
Klaus Lindner
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Katja Udluft
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Post Mindestlohn durchgesetzt

Liebe Kolleginnen,
„Würde hat ihren Wert - Arbeit hat ihren Preis!“ Mit diesem Aufruf startete die Gewerkschaft ver.di eine breit
geführte Kampagne um die Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen. Bitter genug, dass es in der
reichen Bundesrepublik eine zunehmende Anzahl von Menschen gibt, die bei voller Berufstätigkeit nicht
über ein Einkommen verfügen können, das zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausreicht. Die
Kampagne zeigt Wirkung - für die Beschäftigten der Postdienste konnte jetzt ein Mindestlohn durchgesetzt
werden. Der Widerstand gegen sittenwidrige Löhne wird weitergeführt - aktuell bei den Pflegediensten.
Hier sind es hauptsächlich Frauen, die es trifft - in mehrfacher Hinsicht.
Den Internationalen Frauentag am 8. März 2008 stellen wir ver.di-Frauen unter das Motto „Frauen verdienen
mehr“. Damit ergreifen wir deutlich Position für gesetzliche Mindestlöhne, für gleiches Entgelt bei
gleichwertiger Arbeit und gegen jegliche Form prekärer Beschäftigung.
Zu weiteren Themen, die uns wichtig sind, finden sich in diesem Heft aufschlussreiche Beiträge, wichtige
Informationen und sinnvolle Hinweise. An einer Zusammenarbeit interessierte Frauen sind uns im
Bezirksfrauenrat jederzeit herzlich willkommen.
In diesem Sinne
die Frauen vom ver.di-Bezirksfrauenrat Mannheim
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Meilenstein des sozialen Fortschritts
Der Mindestlohn schützt die Beschäftigten im
liberalisierten Briefmarkt vor Ausbeutung und den
Steuerzahler vor unsin„Die Zustimmung des Bundesrates,
nigen Sozialsubventiodas Arbeitnehmer-Entsendegesetz
nen. Die Politik zeigt daum die Branche der Briefdienstleistungen
mit, dass sie willens und
zu erweitern, ist ein Meilenstein des
fähig ist, unlauteren
sozialen Fortschritts.
Geschäftspraktiken das
Jetzt konnte der tariflich vereinbarte
Handwerk zu legen“, erMindestlohn von 8,00 bis 9,80 Euro von
klärte die stellvertretende
Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD)
ver.di-Vorsitzende und
für allgemein verbindlich erklärt werden.
Bundesfachbereichsleiter
in Postdienste, Speditionen und Logistik Andrea Kocsis am 20.12.2007.
Alle erforderlichen Schritte zur Einführung des
gesetzlichen Mindestlohns für die Briefdienstbranche sind noch in den letzten Tagen des
vergangenen Jahres erfolgt. Damit gelten seit dem
01. Januar 2008 für alle Beschäftigten in der
Briefdienstbranche die gesetzlichen Lohnuntergrenzen von 9,80 Euro und kein Arbeitgeber darf
in Westdeutschland weniger Lohn zahlen. Nach
der Zustimmung des Bundesrats am 20.12.2007
zur Aufnahme der Branche in das Entsendegesetz
hat der Bundespräsident das Gesetz unterschrieben und somit in Kraft gesetzt. Unmittelbar
darauf hat der Bundesarbeitsminister Olaf Scholz
den zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband
Postdienste ausgehandelten Mindestlohntarifvertrag über den Verordnungsweg für allgemeinverbindlich erklärt. Damit ist ver.di entgegen aller
Widerstände, vor allem durch die Bildzeitung
(Springer-Konzern) und einflussreichen Teilen der
CDU, ein großartiger Erfolg auf dem Weg zu mehr
sozialer Gerechtigkeit gelungen.
So viel Wettbewerb wie in Deutschland gibt es laut
Ranking des World Economic Forum in keinem
anderen Land dieser Erde. Die USA liegen nach
dieser Erhebung auf Platz acht. Denen, die das
Hohelied des grenzenlosen Wettbewerbs in
unserem Land singen, konnte eine empfindliche
Niederlage beigebracht werden. Nur durch das
gemeinsame Engagement aller Verdianer im
Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping war
dieser Erfolg möglich.
Nachdem die Liberalisierung der Briefmärkte, die
in allen EU-Staaten zum 01.01.2008 gleichzeitig

stattfinden sollte, misslang, konnte in Deutschland mit dem Mindestlohn eine Wettbewerbsregulierung eingeführt werden, die für die
Beschäftigten in der Branche existenzsichernde
Einkommen vorschreibt und einen Wettbewerb
ausschließlich über die Lohnkosten unterbindet.
Mit welchen Mitteln die Einführung des Mindestlohnes in der Briefbranche verhindert werden
sollte, wurde uns fast täglich neu vor Augen
geführt: Von der Hungerlohndemonstration für
niedrigere Löhne, über die bis dahin nie gekannte
diffa-mierende Medienkampagnen bis hin zur
Gründung einer eigenen arbeitgebergesteuerten
Gewerkschaft war alles dabei.

Über diese Auseinandersetzungen um den Postmindestlohn entwickelte sich zum Grundsatzthema in unserem Land und wurde maßgeblich
unterstützt durch die SPD. Vor allem Franz Müntefering, Kurt Beck und Olaf Scholz waren und sind
die politischen Akteure beim Zustandekommen
des Erfolges.
Bis zum Schluss hatten auch die Arbeitgeberverbände, versucht, den Mindestlohn in der Zustellbranche zu torpedieren. So tauchte noch kurz
vor der Bundesratssitzung eine neue Mindestlohnvereinbarung des Gerster-Verbandes auf, die den
Bundesarbeitsminister in die schwierige Situation
bringen sollte,
Es gab erheblichen Widerstand von Teilen der
CDU/CSU und der FDP, die bis zuletzt versuchten,
die Ausweitung des Entsendegesetztes zu ver-
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hindern. In mehreren Aktionen wurde versucht,
auf die Mitglieder des Bundestages der CDU/CSU
einzuwirken. So fanden beispielsweise Hausbesuche statt, in denen persönliche Gespräche mit
den Mitgliedern des Bundestages (MdB) der
CDU/CSU Fraktion geführt wurden.
Im selben Zeitraum wurden die MdB und Landtagsabgeordnete der CDU/CSU angeschrieben,
um sie dazu zu bewegen, dem Mindestlohn in der

Briefdienstbranche zuzustimmen bzw. die Forderung danach zu unterstützen.
Der Aufwand und die Beharrlichkeit haben sich
gelohnt, alle Versuche der Mindestlohn zu verhindern blieben am Ende erfolglos. Ein Erfolg
auch besonders für die Frauen, da über 60% der
Beschäftigten im Bereich Briefdienstleistungen
Frauen sind, in der stationären Bearbeitung sind
sie gar mit einem Anteil ca. 85%, Frauen vertreten.

Post Mindestlohn: Hintergründe
http://wipo.verdi.de-wirtschaftspolitik@verdi.de

Bei PIN, TNT und anderen Briefdienstleistern ist
das Geschäftsmodell auf Lohndumping mit Hungerlöhnen aufgebaut. Und auf Subventionen
durch das Arbeitslosengeld II.

Die Insolvenz haben bisher die Steuerzahler hinausgezögert. Sie haben die Sozialleistungen finanziert, mit denen der Lohn auf das Lebensnotwendige aufgestockt wurde.

Mit einem tariflichen Mindestlohn von 8,00 bis
9,80 Euro geht die Rechnung nicht mehr auf.
Springer versucht, die Politik mit dem Rauschmiss
von 1.000 Beschäftigten bei PIN zu erpressen.
Politisch soll vorgeführt werden, dass der Mindestlohn Arbeitsplätze vernichtet. Auf dem
Rücken von Tausenden von Kolleginnen und
Kollegen!

Eigentum verpflichtet,
heißt es im Grundgesetz.
Doch Springer und Konsorten nutzen den Sozialstaat maßlos aus.
Bisher hat die Regierung
Lohndumping nicht
konsequent bekämpft.
Obwohl das Postgesetz
dies vorschreibt. So sind
Dumping-Raubritter ermutigt worden mit
Hungerlöhnen ihr Geschäft zu machen. Damit
muss jetzt Schluss sein!

Jedoch: Ohne Postmindestlohn wären bei der Post
AG bis zu 32.000 Arbeitsplätze bedroht. Jetzt
zeigt sich: Ohne Lohnsubvention durch den Staat
funktioniert das Geschäft von PIN und TNT nicht.

„Das Lohndumping-Kartell”
In der Publikation, so der Autor Uli Röhm, gehe
es um wirtschaftliche Hintergründe, mit welchem Geschäftsmodell die neuen Briefdienstleister versuchen, Marktanteile zu erringen.
Innovative Produkte oder bessere Dienstleistungsqualität spielten dabei kaum eine
Rolle. Die Pin AG, TNT und viele andere, oft von
Zeitungsverlagen etablierte Unternehmen
setzten vielmehr auf öffentlich subventioniertes
Lohn- und Sozialdumping.
Die Zusteller erhalten Löhne, von denen sie
nicht leben können und die sie berechtigen,
staatliche Transferleistungen in Anspruch zu
nehmen. Die Steuerzahler müssen das Geschäft
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einer ganzen Branche „ausbaden“, rechnen die
Wirtschaftsjournalisten Uli Röhm und Wilfried
Voigt vor und verweisen auf politische Ränkespiele und Wirken der Verleger-Lobby im
Hintergrund.

Uli Röhm /
Wilfried Voigt
Das LohndumpingKartell
Euro 7,80
ISBN 978-3-89965274-1, VSA-Verlag

Uns reicht’s!
Mindestlohn auch für Pflegekräfte
Die Gewerkschaft ver.di dringt jetzt auch auf einen
Mindestlohn für Pflegekräfte. Noch im Januar
2008 ist ein Treffen mit
Der „Deutsche Berufsverband
den Arbeitgebern gefür Pflegeberufe“ fordert für
plant, um dafür die notPflegekräfte ein Stundenlohn
wendigen Voraussetzvon mindestens 9 Euro!
ungen zu schaffen, sagte
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Ellen Paschke am 6.12.2007 dem
„Tagesspiegel“. Interesse an Mindestlöhnen
hätten auch die Wohlfahrtsverbände, die sich
zunehmend einem ruinösen Wettbewerb ausgesetzt sehen, betonte sie.
Nach den Vorstellungen des „Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe“ sollte den Pflegekräften ein Stundenlohn von mindestens 9 Euro
garantiert werden. Diese Forderungen erscheinen
vor dem Hintergrund der seitens der Arbeitgeber
geplanten Abwärtsspirale bei Löhnen und
Gehältern im Pflegesektor mehr als dringlich:
Aufgrund der Auswirkungen der zunehmenden
Privatisierung von Krankenhäusern und Pflegeheimen hat sich ein spürbarer Gehaltsrückgang
vollzogen.
Hungerlöhne ziehen zwangsläufig Altersarmut
nach sich: 85,6% der Pflegenden sind Frauen,
diese arbeiten zu fast 40% in Teilzeit und verfügen
infolge von Familienzeiten über kürzere sozialversicherungspflichtig relevante Anspruchszeiten.

Die körperliche Belastung
führt dazu, dass viele Pflegekräfte nicht bis zum Eintritt ins Rentenalter im Beruf
tätig sind.
Nach Angaben des Berufsverbandes erhalten selbst
Fachkräfte in Alten- und
Pflegeheimen oder ambulanten Diensten immer häufiger „sittenwidrige“ Gehälter. Diese lägen unter einem
Drittel des branchenüblichen Tariflohns.

Aktion gegen den
Stellenabbau und
unzumutbare
Arbeitsbedingungen.

Für eine Pflegefachkraft im
Tarifgebiet „West“ entspricht
dies einem Stundenlohn von unter 7,61 Euro
(1.233 Euro im Monat), im Tarifgebiet „Ost“ von
unter 7,39 Euro. Pflegehelfer bekommen demnach entsprechend 6,48 Euro beziehungsweise
6,19 Euro pro Stunde.
Pflegende machen derzeit mit der Kampagne
„Uns reicht's!“ auf die Misere ihrer Arbeitssituation aufmerksam. Und es reicht ihnen schon
lange!

Irmgard Rother

2 Millionen am Rande
von Eske Hicken
Würde von heute an in Deutschland ein allgemeiner Mindestlohn von 7,50 Euro eingeführt, dann
könnten 5,5 Millionen Menschen mit einer Gehaltserhöhung rechnen - darunter zwei Millionen Vollzeitbeschäftigte. Die Lage hat sich verschlechtert: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Menschen
gestiegen, die für weniger als 7,50 Euro pro Stunde arbeiten. Zum Vergleich: Wer 7,50 brutto verdient,
liegt knapp unter dem, was der Staat Gepfändeten als Existenzminimum zugesteht.
In Deutschland verschieben sich zusehends die sozialen Verhältnisse. Die Folgen sind noch gar nicht
absehbar. Wer wenig verdient, zahlt weniger Sozialbeiträge und kann schlechter für das Alter vorsorgen
Einschnitte müssen auch diejenigen hinnehmen, die nicht dauerhaft Geringverdiener sein werden. Das
ist umso mehr ein Problem, als in den vergangenen Jahren nicht nur die Löhne gesenkt wurden, sondern
auch die Privatisierung der sozialen Sicherungssysteme vorangetrieben wurde. Mindestlohn betrifft
keine Randgruppe, es geht um Schadensbegrenzung für Millionen Menschen.
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Gleichstellungspolitik

Terror im Altenpflegeheim

Eigenständige Existenz, Soziale Sicherung, Mindestlohn
Die Gleichstellung von Frauen und Männern in der
eigenständigen Existenzsicherung ist eine ökonomisch und gesellDer ver.di-Bundesfrauenrat
schaftlich dringende Auffordert ein umfassendes
gabe. Die Position der
Konzept zur Eigenständigkeit
Frauen in der Gesellschaft
in der Lebensführung,
und im Beruf ist dringend
existenzsichernder Arbeit
zu modernisieren. Eigenund eine eigene soziale
ständigkeit in der Lebensund Altersabsicherung
führung, existenzsichernfür die Frauen in Deutschland.
de Arbeit und eigene
soziale und Altersabsicherung müssen auch in Deutschland für Frauen
zur Normalität werden.

1. Grundlage für politische Entscheidungen muss
die Modernisierung des Familien- und Gesellschaftsbildes sein, mit einer Abkehr von der
„Versorgerehe“.
2. Als ökonomische Basis brauchen Frauen
diskriminierungsfreie und qualifikationsgerechte
Entlohnung und den gesetzlichen Mindestlohn.
3. Arbeitgeber müssen sich vom „Zuverdienst für
Frauen“ abwenden. Eigenständigkeit durch Arbeit
ist ein Recht auch für Frauen. Ein Verweis auf
dieAbsicherung in der Ehe oder durch das Alg II ist
verantwortungslos und nicht mehr zulässig.
4. Eigenständigkeit in der sozialen Sicherung ist
als notwendiger Rahmen erforderlich. Die Basis
dafür sind gute, qualifikationsgerechte Verdienste, insbesondere für die eigenständige
Alterssicherung.

KEIN LOHN0
UNTER 7,5
e
o Stund
Euro pr

Petra S.
Bäckereifachverkäuferin
5,75 Euro/Stunde brutto

Beatrice M., Friseurin
2,75 Euro/Stunde brutto

Derzeit werden Frauen jedoch durch das
Ehegattensplitting der Einkommensteuer, durch
die Subsidiarität (Eigenleistung der Familie vor
staatlicher Leistung) in Sozialgesetzen und der
Arbeitsmarktpolitik immer wieder auf die
Versorgerehe verwiesen - und von Arbeitgebern
dementsprechend auf „Zuverdienstlöhne“.
Hier besteht eine fatale Wechselwirkung. Für
Frauen ist es leider auch bei hoher beruflicher
Qualifikation vermeintlich immer noch „normal“,
im Niedriglohn zu arbeiten und keine eigenständige soziale und Alters- Absicherung erreichen zu können. Das muss geändert werden.

5. Die Arbeitsmarktpolitik ist deshalb auf ökonomische Eigenständigkeit für Frauen umzuorientieren, schon beginnend mit der Berufsberatung.
6. Familien- und Sozialpolitik müssen auf das
Erreichen und Einhalten von Eigenständigkeit für
Frauen ausgerichtet werden.
7. Die Steuerpolitik, insbesondere die Ehegattenbesteuerung, muss künftig höhere Erwerbsbeteiligung und Verdienste bei Frauen fördern.
Das Ehegattensplitting und die Steuerklassen sind
entsprechend zu ersetzen.
Mehr Infos unter: frauen@verdi.de

KEIN LOHN0
UNTER 7,5
e
o Stund
Euro pr

Der Grundsatz der Eigenständigkeit durch Arbeit
auch für Frauen muss zur Grundvoraussetzung
politischer und beruflicher Entscheidungen werden.
Der ver.di-Bundesfrauenrat plädiert daher für ein
umfassendes Konzept zur ökonomischen, sozialen
und steuerlichen Gleichstellungspolitik mit folgenden Forderungen:
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Annette B., Kellnerin
4,61 Euro/Stunde brutto

Chronologie des Konflikts im Heidelberger Lindenweg
Der Geschäftsführer der Summit HMP GmbH heißt
Dr. Udo Schulz. Er steht derzeit wegen Anstiftung
zum Insolvenzbetrug in
Vorgeschichte:
Amberg vor Gericht.
Summit Healthcare Management
Schulz gründete eine BePartners GmbH übernimmt als privater
triebsgesellschaft “Haus
Träger am 1.11.2007 das 1984
am Lindenweg”, deren
gegründete Altenpflegeheim Lindenweg.
Geschäftsführer er zuFür die fast 100 Beschäftigten ist dies
nächst war. Für die Imeine Übernahme mit „Folgen und
mobilie gründete er (lt.
Nebenwirkungen“.
Firmenorganigramm) die
Besitzgesellschaft “Haus
am Lindenweg”. Zimperlich geht der neue private
Träger mit den Beschäftigten nicht um. Er werde
das Haus schließen, wenn die Kolleginnen und
Kollegen nicht auf einen Teil des Gehalts, auf
Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten, sagt der
neue Geschäftsführer. Von Betriebsübergang will
er nichts wissen. Wer weiter dort arbeiten will, soll
einen neuen Vertrag unterschreiben. Bis zu 800
Euro weniger sollen es sein.
Aber die Beschäftigten handeln entschlossen. Sie
unterschreiben keine neuen Arbeitsverträge,
sondern Beitrittserklärungen bei ver.di. Drei
Viertel werden innerhalb weniger Tage Gewerkschaftsmitglied. Die neue Leitung schäumt. Den
Beschäftigten wird untersagt, während der
Arbeitszeit zum Betriebsrat zu gehen. Und das
Novembergehalt wird einfach nicht überwiesen.
Die Belegschaft bleibt standhaft. Prominente
Unterstützer/innen lassen sich für einen Offenen
Brief an die Geschäftsführung gewinnen, darunter
die ehemalige OB Beate Weber, der halbe Stadtrat,
Landtags- und Bundestagsabgeordnete der Region und die Karikaturistin Franziska Becker. Sie fordern gemeinsam mit den Beschäftigten die
Geschäftsführung auf, die ausstehenden Löhne
und Gehälter umgehend zu zahlen.
Erster Erfolg: das Novembergehalt wird überwiesen. Zwar noch nicht alles, bei einigen
Beschäftigten fehlen noch mehrere Hundert Euro.
Auch das Dezembergehalt kommt verspätet und
auch hier fehlen zustehende Lohnanteile.
Doch die Beschäftigten sind entschlossen: Sie
machen auf jeden Fall weiter - mit ihrem Betriebsrat und ihrer Gewerkschaft - im Betrieb, in der

Öffentlichkeit und vor dem Arbeitsgericht.
Unterstützung von außen ist für die KollegInnen in
Heidelberg weiterhin wichtig. Solidaritätserklärungen können an die ver.di-Gewerkschaftssekretärin Mia Lindemann mia.lindemann@verdi.de
adressiert werden.

„Ereignisse des Schreckens“.
Eine kurze, unvollständige Chronik
Betriebsversammlung am 2.11.2007
Herr Dr. Schulz wollte sich und seine Mitarbeiter
(Heimleitung, Geschäftsführung) am 2. 11. der
Belegschaft im Haus am Lindenweg vorstellen.
Der Betriebsrat bot ihm dafür den Rahmen einer
Betriebsversammlung an. Herr Dr. Schulz und
seine Kollegen/innen kamen etwa 1 Stunde verspätet zu der Betriebsversammlung. Dr. Schulz
erklärte sie für beendet. Als ihm entgegengehalten wurde, dass der Betriebsratsvorsitzende
das Hausrecht in der Betriebsversammlung habe,
er sich hier aber gerne vorstellen dürfe, wies er die
Beschäftigten an, wieder an ihre Arbeit zu gehen.
Wer bleibe, erhalte eine Abmahnung und bekomme keine Vergütung.
Die Belegschaft blieb sitzen, nur zwei Beschäftigte
folgten seiner Aufforderung, im Haus 1 seiner Vorstellung beizuwohnen. Tatsächlich erteilte Dr.
Schulz an drei Arbeitnehmer(innen) Abmahnungen wegen Teilnahme an der Betriebsversammlung. Klagen hiergegen sind noch anhängig.
Die Beschäftigten sollen auf Gehalt verzichten.
Die Beschäftigten werden einzeln zur Heimleitung
und den fast ständig anwesenden Herren Schlott
und Brandt gebeten. Man fordert sie auf, neue Ar-
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beitsverträge zu unterschreiben und auf Gehaltsbestandteile bis zu 1.000 Euro zu verzichten. Mit
der Unterschrift wäre auch in der Regel die
Beschäftigung in einer anderen Firma der “Summit”-Holding verbunden. Damit würdeb - ohne
entsprechende Klauseln in den Verträgen - der
Kündigungsschutz entfallen, längere Kündigungsfristen und die Zuständigkeit des Betriebsrats.

“Engel brauchen keinen Lohn. Wir schon.”
13.12.: Industriepfarrer Martin Huhn bietet
seine Dienste als Vermittler an. Auch die Firma
Summit schickt einen Konfliktmoderator
ver.di: Es gibt auf dieser Ebene keine Gespräche,
bevor nicht das Geld auf den Konten ist. Gleichzeitig deckt ver.di auf, dass Summit das Hotel
Schlangenbad bei Wiesbaden Ende November für
1,5 Millionen Euro vom Land Hessen erworben
hat. Angehörigenabend im Lindenweg: Viele
Angehörige sind erbost darüber, wie die neue
Geschäftsführung/Heimleitung mit den Beschäftigten und den Bewohnern umgeht. Umbaupläne
werden gezeigt.
20.12 ver.di trifft sich erstmals mit einem Vertreter des Konzerns zu einem ersten Gespräch
und fordert nochmals als Grundlage von Verhandlungen die korrekte Zahlung der Gehälter.

Die Gehälter werden nicht gezahlt
Am 30.11.2007 bemerken die Beschäftigten, dass
die zustehenden Novembergehälter und -löhne
bzw. Ausbildungsvergütungen auf ihren Konten
nicht eingegangen sind. Am selben Tag erscheint
in der RNZ ein Artikel, in dem Herr Brandt behauptet, wer den Personalbogen freiwillig ausfülle, dürfe mit vollem Novembergehalt inklusive
Zulagen rechnen.
Die Beschäftigten sollen ihr Gehalt nur gegen
Unterschrift unter einen neuen Arbeitsvertrag
bekommen
Am 7.12.07 beginnen die Herren Schlott und
Brandt sowie Frau Zander, einzelne Beschäftigte
ins Büro zu holen und ihnen von Neuem neue
Arbeitsverträge vorzulegen. Die Arbeitsverträge
dürfen nur kurz besichtigt werden, sie dürfen
nicht zur Überprüfung mitgenommen werden.
Bedenkzeit gibt es auch nicht. Dagegen wird
versprochen, wer unterschreibt, bekommt sein
Geld vom November ausgezahlt.
ver.di handelt.
ver.di leitet gerichtliche Schritte ein, um die Gehälter und Zuschläge zu holen. ver.di veröffentlicht
einen offenen Brief an Schulz und Brandt mit
prominenten UnterzeichernerInnen. ver.di fordert
die Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen auf. ver.di
reicht 3 Strafanzeigen gegen Schulz und Brandt
bei der Staatsanwaltschaft ein. Die ver.di-Kollegen
und Kolleginnen treffen sich jeden Mittwoch,
20.00 Uhr, um die Schritte zu besprechen. Am
12.12. wählen sie eine Tarifkommission und
stellen ihre Forderungen. Ab sofort werden
Aktionen eingeleitet unter dem Motto:
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Die Wiesbadener Presse berichtet von den
Vorfällen im Lindenweg im Zusammenhang
mit dem Kauf des Schlangenbads.
ver.di lädt die Angehörigen ein (20.12.) und die
Beschäftigten machen eine Mahnwache vor
dem Heidelberger Rathaus. (22.12.)
In einem Schreiben wenden sich am 20.12. die Angehörigen der BewohnerInnen des Hauses an Dr.
Udo Schulz, mit der Aufforderung, den Konflikt
schnellstmöglich und fair zu beenden, damit eine
engagierte und professionelle Pflege und Betreuung ihrer Angehörigen gewährleistet bleibt.
Der Arbeitgeber setzt noch eins drauf: Dezembergehälter nicht überwiesen!
Das Dezembergehalt wurde nur drei Beschäftigten überwiesen, die einen Vertrag mit einer anderen Tochtergesellschaft der Summit Healthcare
Partners GmbH unterschrieben haben.
4.1.2008 Aktuelle Meldung: Teilweise sind die
Dezembergehälter eingetroffen, aber wie beim
letzten Mal mit zum Teil hohen Abschlägen.

Erinnern für die Zukunft
Reichspogromnacht 9. November 1938
Es war eine Woche des Gedenkens an die Gräuel
von Faschismus, Krieg und Völkermord: Erinnern
an die Reichspogromnacht, Zug der Erinnerung an
die Deportation Tausender Kinder mittels
Reichsbahn, entmilitarisierter Volkstrauertag.
Höhepunkt war zweifellos
der Zug der Erinnerung.
Nach Angaben der VeranstalterInnen drängten sich
in den vier Tagen 3.000
Menschen durch den Ausstellungszug, darunter ca.
50 Schulklassen bzw. Jugendgruppen. Ein sehr
breites Bündnis unter Führung von „AK Justiz und
Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim“, DGB und Stadtjugendring hatte den
Aufenthalt des Zuges vorbereitet. Die Gemeinderatsparteien waren dabei, AK Antifa, VVN-BdA,
Jüdische Gemeinde, Landesverband der Sinti und
Roma, Stadtarchiv, Stadtjugendring, Betriebsrat
von Roche Diagnostics, um nur einige Beispiele zu
nennen. Die Bahn zeigte sich anders als gegenüber der von Beate Klarsfeld initiierten Ausstellung über 11.000 mit der Reichsbahn deportierten Kinder kooperativ; allerdings sollen
horrende Summen für die Benutzung der Bahngleise an die Bahn gezahlt werden.
Die Einbeziehung junger Menschen ist ein Kennzeichen aller Veranstaltungen dieser Woche des
Erinnerns: Eine Gruppe junger Mannheimer Sinti
verliest beispielsweise die Namen der deportierten
und meist auch ermordeten Kinder und Jugendlichen aus Roma- und Sinti-Familien. Im Rahmen der
Gedenkstunde des AK Volkstrauertag in der
Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof berichten Schülerinnen des Elisabethgymnasiums szenisch über das
vom Faschismus geprägte Leben dreier jüdischer
Künstler aus Mannheim. Eine Schülerin trägt ein
eigens gefertigtes Gedicht gegen den Krieg vor.
Für alle Veranstaltungen gilt, was Oberbürgermeister Dr. Kurz bei Ankunft des „Zuges der Erinnerung“ auf Bahnsteig 1 sagte: Es darf keinen
Schlussstrich geben. Die Erinnerung an das menschenverachtende Nazisystem ist grundlegend für
die Zukunftsgestaltung.

In einer beeindruckenden Aktion gedachten ca.
150 Menschen am Wegweiser nach Gurs, einem
der Deportationsorte Mannheimer Juden, der
Reichspogromnacht. Die Namen der jüdischen
und Sinti-Kinder, die aus Mannheim deportiert
wurden, wurden verlesen. TeilnehmerInnen der
Aktionen deponierten während der Namensverlesung Koffer mit den Lebensdaten vieler dieser
Kinder am Gurs-Schild. Dieses Koffer-Denkmal
blieb bis zur Abfahrt des „Zuges der Erinnerung“
am 19.11. vor dem Hauptbahnhof stehen.
Zug der Erinnerung
Ankunft des Zuges der Erinnerung: DGB-RegionVorsitzender Stefan Rebmann hält die Begrüßungsansprache, gefolgt von OB Peter Kurz und der
Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Orna
Marhöfer. Nicolas Alt, Vorsitzender des Stadtjugendrings, verwies auf die seit Jahren erfolgreiche antifaschistische Tätigkeit der Mannheimer
Jugendorganisationen. Abschließend sprach
Sabrina Guttenberger für den Landesverband der
Sinti und Roma. Sie stellte wichtige Fragen:
„Um 8.42 Uhr ist der „Zug der Erinnerung“ auf
Gleis 1 des Mannheimer
Hauptbahnhofs
angekommen. Er unterbricht heute für einen
Moment, einen Augenblick lang das Räderwerk
auf Gleis 1. Dieses Räderwerk, das als Metapher
für erfolgreiche technische Funktionalität und
Modernität gilt als organisierte Effektivität
stoppen wir heute symbolisch durch unsere
Anwesenheit: für eine halbe Stunde fahren hier
keine Züge ab! Warum hat damals vor fast 70
Jahren niemand gestreikt? Niemand unterbrach
den Fahrplan. Hier wurden die Weichen für die
Deportationen in die Vernichtungslager gestellt.
Die Signale standen auf Abfahrt. Es gab keinen
Widerspruch, kein Aufhalten und kein Innehalten... Damals sind die Deportationszüge
pünktlich und ungehindert abgefahren! Die
Menschen darin, die Alten, die Mütter, Väter und
ihre Kinder sind nicht mehr zurückgekommen. Ihr
Schicksal war von vornherein besiegelt. Es wird
einem bewusst, wie kurz diese Leben waren, wenn
man einen Blick auf die Koffer wirft, die am GursSchild stehen.“
gekürzter Bericht von Thomas Trüper
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Gender Budgeting in Mannheim
Geschlechtergerechte Haushaltsführung der Kommune
Die Gender Budgeting ist die internationale
Bezeichnung für die geschlechterdifferenzierte
Analyse und geKommen bestimmte Ausgaben einer
schlechtergeKommune eher Männern oder eher
rechte GestalFrauen zu gute? Wirken sich Kürzuntung öffentligen für die Geschlechter unterschiedcher Haushalte.
lich aus? Wer profitiert von SteuersenIndem mögliche
kungen? Beeinflusst eine Maßnahme
geschlechtsspedie Berufswahl und die Berufsauszifische Bedürfübung von Frauen und Männern?
nisse und AusWerden Unterschiede zwischen Frauen
wirkungen beund Männern in Zugang und Nutzung
reits in der Koninfrastruktureller Einrichtungen und
zeption politiöffentlicher Räume berücksichtigt?
scher Maßnahmen berücksichtigt und damit unerwünschte Wirkungen
vermieden werden, soll Gender Budgeting nicht
nur den Einsatz öffentlicher Ressourcen im
Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit verbessern, sondern generell die Effektivität und
Effizienz von Entscheidungen steigern.
Gender Budgeting Initiative Mannheim
Anfang Oktober 2005 gründete sich nach einem
Initiativ-Antrag der GRÜNEN Gemeinderatsfraktion zu diesem Thema die Gender Budgeting Initiative Mannheim mit dem Ziel, Gender Budgeting
im Haushalt zu verankern und diesen Prozess von
außen zu begleiten. Männer und Frauen aus
Politik und Verwaltung sowie von Freien Trägern
treffen sich seitdem regelmäßig einmal im Monat;
auch der ver.di Bezirksfrauenrat nimmt teil.
In der Folge eines Workshops 2006 wurde bei der
Kämmerei eine Gender Budgeting Beauftragte
benannt, die das Thema verantwortlich für die
Finanzverwaltung bearbeitet. Dadurch konnte die
Arbeit innerhalb der Kämmerei stark vorangetrieben werden. Ein weiteres Ergebnis des
Workshops war, dass die Initiative Produkte des
städtischen Haushalts priorisierte, mit denen ein
Einstieg in einen gegenderten Haushalt erfolgen
soll. Diese Arbeit wurde im Februar 2007
abgeschlossen, besondere Betrachtung fanden
die Produkte „Öffentliche Bibliotheken“, „Förderung des Sports inkl. Sportveranstaltungen“,
„Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ sowie „Erziehungshilfen und andere Hilfen“. Ein

10

wichtiges Fazit war, dass die sehr dünne
Datenlage einer dringenden Verbesserung
bedürfe.
Mit der Informationsvorlage „Gender Budgeting
bei der Stadt Mannheim“ wurde dem Gemeinderat am 16. März 2007 mitgeteilt, dass „Gender
Budgeting … im Haushalt der Stadt eingeführt
(wird).“ Ebenso hat Oberbürgermeister Dr. Kurz
mitgeteilt, dass zukünftig die datengestützte
Erhebung und Veröffentlichung der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe und der städtischen
Gesellschaften mit Personenbezug grundsätzlich
und in allen wichtigen Merkmalen gegendert, d.h.
nach Geschlechtern differenziert erfolgen sollen.
Das ist ein wichtiger Schritt, um einem geschlechtergerechten Hauhalt näher zu kommen.

gemacht, aus denen sich folgende Aspekte
ableiten lassen:
1. Die Erfahrung zeigt, dass politische Ziele und
Kriterien für eine geschlechtergerechte Haushaltsund Finanzpolitik unbedingt im Vorfeld zu definieren sind. Es muss eine klare Zielsetzung und
eine Strategie geben, wie diese Ziele erreicht
werden sollen.
2. Alle politischen Ebenen müssen qualifiziert und
eingebunden werden. Das Thema sollte in der
Öffentlichkeit ankommen, damit diese sich
beteiligen kann.
3. Durch die Haushaltsumstellung darf - mit der
Begründung des Gender Budgeting - auf keinen
Fall die Kürzung von Geldern für Frauenprojekte
und frauenspezifische Maßnahmen gerechtfertigt
werden.
4. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die
Umsetzung von Gender Mainstreaming und
Gender Budgeting ist das Vorhandensein von
geschlechterdifferenzierten Statistiken und Daten
als Grundlage für Analysen und Bewertungen.
5. Für die Implementierung und nachhaltige
Verfolgung des „Projektes“ wird es notwendig

sein, angemessene personelle und finanzielle
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
6. Vor vorschnellen Umschichtungen im Haushalt
zwischen Produkten wird gewarnt. Ohne genaue
Analysen kann es unter Umständen zu falschen
Schlussfolgerungen und zu falschen Interventionen kommen. Gender Budgeting bezieht sich
nicht nur auf die Analyse einzelner Titel- bzw.
Produktgruppen, sondern muss sich an den
mittel- und längerfristigen politischen Schwerpunktsetzungen der Stadt ausrichten. Hierbei ist
absolute Transparenz der Entscheidungen notwendig, damit auch die politischen Kräfte in der
Stadt rechtzeitig intervenieren können.
7. Oft bezieht sich das Gender Budgeting nur auf
die so genannten „weichen“ Ressorts wie Bildung,
Kinder- und Jugendförderung sowie weitere Leistungen im sozialen Bereich. Da aber „harte“ Ressorts wie Bauen, Wirtschaft, Stadtplanung und
Umwelt die Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Menschen stark beeinflussen, sind auch diese Bereiche in den Prozess verstärkt einzubeziehen.
Anne Dell

Fortlaufender Prozess lernen aus Erfahrungen
Die Verwaltung der Stadt Mannheim will Gender
Budgeting in einem fortlaufenden Prozess zum
integralen Bestandteil der Haushaltsplanung und
des Haushaltsvollzugs machen. Bereits in der
Produktinformation zum nächsten Haushalt
(2008-2009) sollen erste genderorientierte Daten
zu den Produkten abgebildet sein, soweit die
Fachämter diese aus bestehenden Datenhaltungen ermitteln können. Ziel soll dabei sein, in
Absprache mit den Fachämtern und Fachbereichen ausgewählte Produkte eingehender unter
Genderaspekten zu betrachten und in der
Produktinformation ausführlicher darzustellen.
Um den Prozess des geschlechtergerechten
Haushalts voranzubringen, ist es notwendig, die
Verantwortlichen und die Beschäftigten der
Mannheimer Verwaltung in Fragestellungen des
Gender Budgeting zu qualifizieren und darüber
hinaus in einem absehbaren Zeithorizont auch die
„Kundinnen und Kunden“ der Verwaltung in
diesem Prozess anzuhören und zu beteiligen.
Denn ohne die Artikulierung der Bedürfnisse der
Bürgerinnen und Bürger und ohne ein für alle
transparentes Aushandeln von unterschiedlichen
Ansprüchen in der Kommune wird ein geschlechtergerechter Haushalt nicht funktionieren.
Andere Kommunen haben bereist Erfahrungen
mit der Einführung von Gender Budgeting

Thea Dorn
Die neue F-Klasse. Wie die Zukunft von Frauen gemacht wird
Der Verlag schreibt über dieses Buch: Die großen Gleichstellungskämpfe um Abtreibung, Arbeit und Ehe sind ausgefochten, wir haben eine Kanzlerin, und noch nie in der
Geschichte waren so viele Frauen so erfolgreich wie heute. Aber
haben wir tatsächlich genügend Frauen auf der Kapitänsbrücke,
wenn es gleichzeitig wieder hoffähig wird, zu behaupten, die
Frau sei fürs Emotional-Familiäre, der Mann fürs Geldverdienen
zuständig? Wurde die Emanzipation verspielt?
Diesen Fragen geht Thea Dorn nach. Sie interviewt, nein: sie
spricht und streitet in ausführlichen Gesprächen mit 11 Frauen
unterschiedlichster Herkunft, Sozialisation und Parteizugehörigkeit über ihr Selbstverständnis als Frauen und/oder Feministinnen. Über Männer und Frauen, Kinder und Karriere, Politik
und Gesellschaft.
Egal, ob ihr Seyran Ateş, Berliner Anwältin und Frauenrechtsaktivistin, Charlotte Roche, TV-Moderatorin und Performerin, Sarah
Wiener, Gastronomin und TV-Köchin, Maybrit Illner, TV-Moderatorin oder Vera Bohle, Expertin für Kampfmittelbeseitigung
gegenüber sitzen: ihre Gespräche sind sehr lebhaft, offen,
freundschaftlich, spannend und...auch witzig!
Und so unterschiedlich all diese Frauen auch sind: ihre Biographien sind selten geradlinig, aber immer höchst interessant.
Und am Ende all der Gespräche kann frau aufatmen: diese Frauen leben ganz selbstverständlich den Feminismus, haben ihn
teilweise mit der Muttermilch aufgenommen, auch wenn sich
manche nicht explizit als Feministinnen bezeichnen würden.
In dem ebenso lesenswerten Nachwort „Was geschehen muss...“
schreibt Thea Dorn: Für eine Frau, die den Anspruch hat, aus
ihrem Leben „etwas zu machen“, gibt es keine Alternative dazu,
die Verantwortung für ihr Leben konsequent selbst zu

übernehmen. Schon Aristoteles wusste: „Wer Sicherheit der
Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave.“ Nichts ist befriedigender als eine große Herausforderung gemeistert zu haben und an
einer echten Herausforderung zu scheitern, garantiert immer
noch mehr Würde, als das putzige Heimchen zu sein, das sein
Haus wieder so schön mit Blumen geschmückt hat.
So bunt, interessant und auch exemplarisch wie die versammelten Frauen, so auch die Geschichte der Autorin, auf die sie in
einem Vorwort eingeht. Thea Dorn (ein Pseudonym, das sich ableitet von Theodor Adorno, einem von ihr bewunderten Philosophen der Frankfurter Schule) wurde 1970 geboren, studierte
Philosophie in Frankfurt am Main, Wien und Berlin. Ihre Krimis
wurden mit dem Chandler- und dem Deutschen Krimipreis
ausgezeichnet. Dorn moderiert die SWR-Bücher-Talksendung
„Literatur im Foyer“ und lebt als freie Autorin in Berlin.
Elli Brinkschulte

Die neue F-Klasse.
Wie die Zukunft von
Frauen gemacht wird
von Thea Dorn
Broschiert: 300 Seiten
Verlag: Piper
Euro 14,90
ISBN-10: 3492049036
ISBN-13: 978-3492049030
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Schlaglichter

Fächer. Damit steuern sie Tätigkeiten an, die in
unserer Gesellschaft niedriger bewertet und
bezahlt werden als etwa technische Berufe, in
denen Männer stark vertreten sind. 40% aller
Frauen in den EU-Staaten arbeiten im Dienstleistungssektor, zum Beispiel als Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Sekretärinnen und Verkäuferinnen. Wissenschaftler haben Anhaltspunkte dafür, dass Eltern sowie Lehrerinnen und
Lehrer dieses Verhalten nach wie vor unterstützen, indem sie Fähigkeiten von Kindern geschlechtsspezifisch wahrnehmen. Auch die Beratung der Arbeitsagenturen bewegt sich oft noch
in eher traditionellen Bahnen.

Geschlechtergerechte Haushaltsführung der Kommune
Altersarmut bei ALG II-Empfängerinnen
Ältere Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen in
Westdeutschland sind besonders vom Risiko
späterer Altersarmut betroffen. Sie weisen die mit
Abstand kürzesten Beitragszeiten zur Rentenversicherung auf und haben meist auch nur geringe
Beiträge (niedrige Arbeitsentgelte aufgrund von
Teilzeitarbeit und geringen Stundenlöhnen)
eingezahlt, zeigt eine aktuelle Studie des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Nach Einschätzung des Instituts dürften sie mehrheitlich keine existenzsichernde eigenständige
Alterssicherung erreichen und daher im Alter auf
das Einkommen des Partners oder ergänzende
Sozialhilfe angewiesen sein. Insbesondere im Osten dürfte das Risiko der Altersarmut steigen, weil
dort der Vorteil der stetigen DDR-Erwerbsbiographie bei den unter 50-Jährigen schwindet.

Armut
Der Begriff absolute Armut besagt, wie viele
Menschen in Entwicklungsländern aus Geldnot
ums Überleben kämpfen. Weltbank und Vereinte
Nationen setzen die Grenze bei einem Einkommen
von unter einem Dollar pro Tag an. Industrieländer
sprechen von relativer Armut. Für die EU-Staaten
beginnt Armut dort, wo jemand weniger als 60%
des mittleren Netto-Einkommens besitzt. Bundessozialministerium und der Paritätische Wohlfahrtsverband sehen Armut dann gegeben, wenn
die Lebenslage derart unter dem mittleren Standard liegt, dass Menschen benachteiligt werden
(etwa bei der Bildung oder durch soziale Ausgrenzung), auch wenn sie nicht hungern. Das Ministerium zieht die Armutsgrenze bei 938 Euro/Monat. Der Wohlfahrtsverband kritisiert Hartz
IV als nicht bedarfsdeckend: Selbst mit dem Regelsatz von 347 Euro plus Wohngeld bleibe ein Erwachsener deutlich unter den 938 Euro, weshalb
der Verband um 20% höhere Zahlungen fordert.
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Für ein Kind bis 15 Jahre gibt es nach Hartz IV 208,
bis 18 Jahre 278 Euro. Unter 15 Jahren werden
dabei Ausgaben für Essen von 2,72 Euro/Tag(!)
angesetzt. 15,5% der Kinder in Deutschland stuft
der Wohlfahrtsverband als arm ein. Für Hartz IVEmpfänger, die ihr Geld nicht „für Alkohol und
Flachbildschirme“ (so ein CSU-Politiker) ausgeben, sondern ihren Kindern anständige Kleidung
und gesundes Essen kaufen wollen, sind 2,72 Euro
zu wenig. Und im Unterschied zur früheren
Sozialhilfe gibt es für Schulbedarf keinen Cent
extra. Daran sollten übrigens auch Lehrer denken,
wenn sie Einkaufslisten mit Markenprodukten
verteilen.
Die Regelsätze sind zu niedrig! Ein paar Euro mehr,
damit man in der Schule besser zurechtkommt,
verhindern womöglich lebenslange Hartz-IV-Abhängigkeit.
Frauen bei der Schulbildung vorn
In den Klassen 1 bis 13 hängen Mädchen die
Jungen ab. Doch es muss noch einiges geschehen,
bis sich die enormen Fortschritte bei der
schulischen Bildung in gleichem Maße bei den
Berufschancen und der sozialen Absicherung von
Frauen niederschlagen. Job, Kinder, Rente der
neue WSI-FrauenDaten-Report zeigt, wo Frauen
(und Männer) stehen. Egal ob Mädchen oder
Junge eines ist auch heute noch fast sicher: Die
zentrale Bezugsperson für Kinder ist Mutti. Sich in
den ersten Jahren um den Nachwuchs zu
kümmern, das übernehmen in Deutschland ganz
überwiegend die Frauen, auch wenn Väter zuletzt
bei der Erziehungszeit etwas aufgeholt haben.
Neu ist: Auch Mütter mit kleinen Kindern wollen
mehrheitlich schnell in den Beruf zurück. Doch
während in den skandinavischen Ländern etwa

die Hälfte der Kinder unter 3 Jahren einen Platz in
einer Betreuungseinrichtung hat, ist es in Deutschland nur jedes zehnte, in den West-Ländern sogar
weniger als sechs Prozent.
Schlechte Vereinbarkeit von Kindererziehung
und Beruf
... ist die zweite Hürde, die Frauen auf ihrem Weg
durch das Berufsleben hemmt. Sie ist neben der
Situation am Arbeitsmarkt ein wesentlicher Grund
für die im europäischen Vergleich mittelmäßige
Frauenerwerbstätigkeitsquote von knapp 60 %.
Und sie trägt dazu bei, dass sich die Schere bei den
durchschnittlichen Arbeitszeiten von Frauen
Männern in den vergangenen 15 Jahren noch
einmal geöffnet hat: Wenn Frauen eine Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, dann taten sie das
insbesondere in den vergangenen Jahren oft in
Teilzeit. Nachteil dabei: Karriere machen sie so
eher selten. Sind sie einmal arbeitslos, haben sie
schlechtere Chancen, wieder eine Stelle zu bekommen. Und die Rentenansprüche bleiben
niedriger als bei den männlichen Kollegen. An die
erste wichtige Schwelle auf dem Karriere-Pfad
stoßen junge Frauen aber schon viel früher direkt
nach der Schule, die sie meist deutlich erfolgreicher abschließen als junge Männer: Nach wie
vor fällt die Entscheidung für einen Ausbildungsberuf oder eine Studienrichtung stark
geschlechtsspezifisch aus. Frauen konzentrieren
sich auf Ausbildungen in Dienstleistungs- und
Sozialberufen. An der Hochschule wählen sie
häufig sprach- und kulturwissenschaftliche

Frauen verdienen in den Ländern der EU
deutlich weniger als Männer
Zu diesen biografischen Bremsfaktoren kommt
noch ein dritter: offene Diskriminierung, etwa bei
der Bezahlung. „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ heißt es im deutschen Grundgesetz.
Im Gründungsdokument der EU von 1957 ist das
Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ verankert. Insgesamt liegt das durchschnittliche Einkommen von Frauen mit Vollzeittätigkeit in
Deutschland um 23% niedriger als das von
Männern. (EU-weit: 15%). Die Analyse des WSI
zeigt: In Westdeutschland lässt sich ein knappes
Drittel dieser Differenz nicht durch strukturelle
Unterschiede erklären, im Osten sind des immerhin noch 24%. Nur in Estland, der Slowakei und
Zypern wird noch schlechter bezahlt. Ins Gewicht
fallen auch die Auszeiten wie Schwangerschaft
und Erziehungszeiten. Frauen machen deshalb oft
langsamer Karriere und werden bei der Besetzung
von Führungspositionen übergangen. Auch die
Teilzeitarbeit aufgrund familiärer Verpflichtungen
wirkt sich negativ aus. Trotz aller Fortschritte bei
der Gleichberechtigung sind Frauen in Europa
nach wie vor weit mehr in die Hausarbeit eingespannt als Männer. In Deutschland und Frankreich sind es in der Woche fast 14 Stunden. Die
Männer hingegen verbringen gerade mal 2
Stunden pro Woche mit häuslicher Arbeit.
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Viel Lärm um (fast) nichts?

Behice Boran
Portrait der türkischen Politikerin

1 Jahr Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Behice Boran wurde am 1. Mai (!) 1910 in Bursa/Türkei geboren. Sie besuchte das American
College für Mädchen in Arnavutköy, bevor sie an
der Michigan State University Soziologie studierte und promovierte.
1939 kehrte Behice Boran
in die Türkei zurück und
wurde an der Universität
Ankara Dozentin für Soziologie.

Mit viel Aufregung von Seiten der Wirtschaft und
nach langjährigem Widerstand ist am 18. August
2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) in Kraft getreten. Der Untergang der
deutschen Wirtschaft wurde heraufbeschworen
durch dieses „Bürokratiemonster“ und die Überflutung der Gerichte durch eine heillose Klageflut
vorhergesagt. Zwar blieb diese Klageflut selbstverständlich aus doch einige Bewegung hat dieses
Gesetz durchaus bewirkt

Im Jahr 1946 heiratete sie
Nevzat Hatko und wurde 1948 aus politischen
Gründen aus der Universität entfernt. Behice
Boran war Mitglied der geheimen kommunistischen Partei der Türkei, der TKP, und publizierte revolutionäre Schriften. Im Jahr 1950 wurde
sie zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie
gegen das Stationieren von türkischen Soldaten
nach Korea ein Flugblatt veröffentlicht hatte.
1962 trat sie der 1961 gegründeten Arbeiterpartei
der Türkei (TIP) bei und wurde 1965 aus Urfa als

8. März 2008
Frauentag
Alle Jahre wieder gibt es auch 2008 den Internationalen Frauentag am 8. März. Und wie es
schon gute Tradition ist, werden wir auch dieses
Jahr diesen Tag feiern. Zwar erst am 9. März,
einem Sonntag, aber: mit Musik, Gesang und
Schauspiel. Mehr soll hier noch nicht verraten
werden!

Abgeordnete ins Parlament gewählt. Im Jahr 1970
wurde Behice Boran zur Parteivorsitzenden der TIP
gewählt, und war somit die erste weibliche
Parteivorsitzende in der Türkei. Als die TIP nach
dem Militärputsch vom 12. März 1971 verboten
wurde, wurde Behice Boran zu 15 Jahren
Gefängnis verurteilt, kam aber 1974 nach einer
Generalamnestie frei. 1975 wurde sie nochmals
zur Vorsitzenden der wiedergegründeten TIP
gewählt. Nach dem neuerlichen Putsch von 1980
stand sie kurze Zeit unter Hausarrest, verließ aus
gesund-heitlichen Gründen das Land und starb
am 10. Oktober 1987 im Brüsseler Exil.
Ihre Beerdigung in Istanbul geriet zu einer
Massendemonstration, der ersten öffentlichen
Machtdemonstration der türkischen Linken nach
dem Putsch von 1980. Behice Boran war ebenso
als Autorin wie auch als Übersetzerin tätig, z.B.
übersetzte sie Platon, John Steinbeck und Howard
Fast ins Türkische.
Nevriye Cerit

Surftipp für Frauen
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat
mit einem Gesundheitsportal ihr Informationsangebot für
Frauen erweitert: www.frauengesundheitsportal.de
soll die Frauen darin unterstützen, ihre Gesundheit zu
erhalten und zu stärken.

Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke preiswert.
Behindertengerechter Zugang.
Der ver.di-Bezirksfrauenrat Rhein-Neckar freut
sich auf euch!
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Das AGG verbietet unmittelbare und mittelbare
Benachteiligung, sexuelle Belästigung und Belästigung. Das AGG schreibt eine Beschwerdestelle im
Betrieb vor. Beschäftigte können sich hier als Betroffene oder als Zeugen beschweren und auf ein
besonderes Maßregelungsverbot berufen. Es besteht Schadenersatzanspruch gegenüber dem
Arbeitgeber bei Vorliegen ungerechtfertigter Benachteiligungen. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass keine Diskriminierungen stattfinden. Er hat Hinweis- und
Schulungspflichten, muss im Einzelfall reagieren
und ggf. die erforderlichen Maßnahmen, wie Abmahnung, Versetzung oder Kündigung ergreifen.
Bei Auswahlkriterien, Einstellungs- und Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, Berufsausbildung und beruflicher
Weiterbildung ist es Aufgabe des Betriebsrates,
darüber zu wachen, dass das AGG vom Arbeitgeber durchgeführt wird. Einklagen kann er die
Rechte Einzelner jedoch nicht. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund forderte das Verbandsklagerecht. Jedoch lediglich das „eingeschränkte Verbandsklagerecht“ wurde ins AGG aufgenommen.
Irmgard Rother

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Betriebsrat setzt gleichen Lohn für Frauen durch
Erstmals konnte ein Betriebsrat beim Arbeitsgericht - gestützt auf das AGG - die Lohndiskriminierung
von Frauen verhindern. Die Klage war erfolgreich - das Unternehmen musste die Kolleginnen
rückwirkend korrekt eingruppieren.

Also: am Sonntag, den 9. März ab 15 Uhr im
Haus der Jugend in C2, 16 (Nähe Paradeplatz).
Eingeladen sind Frauen, Kinder und Männer (ja
doch, die auch).

Zentrale Vorschrift des AGG ist, dass Beschäftigte:
§ wegen der Rasse, das sind äußerliche Merkmale, wie Hautfarbe, Gesichtsform, Haare - von
Rassisten zum Anknüpfungspunkt für Verachtung genommen;
§ wegen der ethnischen Herkunft - hauptsächlich der in Deutschland wohnenden Personen
ausländischer Abstammung. Die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle;
§ wegen des Geschlechts - dieses Diskriminierungsverbot existiert als § 611 BGB seit 25
Jahren. Zum Beispiel darf die Schwangerschaft
zu keiner Schlechterstellung der Frau führen;
§ wegen einer Behinderung - damit ist nicht nur
die Schwerbehinderung gemeint, sondern jede
Form der Behinderung, wie sie im Sozialgesetzbuch definiert ist;
§ wegen der sexuellen Identität - gemeint ist
damit insbesondere die Homosexualität von
Männern und Frauen.

Ebenso wenig benachteiligt werden dürfen
Menschen wegen der Religionszugehörigkeit;
wegen der Weltanschauung oder wegen des
Alters.

So finden sich zu der Frage: „Wie kann ich gesund leben?“
Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen, Tipps für gesunde
Ernährung und Vermeidung von Risikofaktoren. Speziell
für die über 20 Mio. Frauen in Deutschland, die älter als 45
Jahre sind, wird das Thema „Gesundes Älterwerden für
Frauen unter besonderer Berücksichtigung von Bewegung
und Sport“ behandelt. Zusätzlich bietet der Wegweiser
zahlreiche Links zu Diskussionsforen, Materialien, Broschüren und Organisationen der Frauengesundheit.

Seit Jahren verdienten die Lagerarbeiterinnen, Kommissioniererinnen und Verpackerinnen der Firma
Süderelbe Logistik GmbH für die gleiche Arbeit weniger als ihre Kollegen. Zuletzt summierte sich die
Differenz bei Vollzeitbeschäftigen im Schnitt auf 300 Euro im Monat. Die Firma erklärte die Differenz
mit einer »Lücke« im Tarifvertrag. Mit dem AGG kann der Betriebsrat bei groben Verstößen des
Arbeitgebers auch selbst die Gerichte anrufen. Und genau dies hatte der Betriebsrat der Süderelbe
Logistik beschlossen. Man einigte sich vor dem Arbeitsgericht darauf, dass die betroffenen Frauen
rückwirkend zum 1. Dezember 2006 nach dem Lohntarifvertrag und damit besser bezahlt werden.
Auch die Eingruppierung der Arbeit der Frauen sei jetzt korrekt, berichtet der Anwalt des Betriebsrats, Klaus Bertelsmann. Der Hamburger Arbeitsrechtler fordert auch andere Betriebsräte auf, ihre
durch das AGG erweiterten Möglichkeiten wahrzunehmen, auch dann, wenn die Benachteiligung
nicht so plump und offensichtlich ist wie bei der Süderelbe Logistik. Das können wir nur mit
Nachdruck bekräftigen!

Leitfaden
"Frauenspezifische Aspekte
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes"
Herausgeberinnen: DGB, ver.di
Stand: Mai 2007. 67 Seiten
Zu bestellen über E-Mail:
bestellservice@toennes-bestellservice.de
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„Nichts über uns ohne uns”
Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit
In den letzten Jahren hat die Arbeitsgemeinschaft
Barrierefreiheit Rhein-Neckar e.V. viel für die Mobilität von Behin„Nichts über uns ohne uns“
derten in MannSo lautet das Motto der Arbeitsheim erreichen
gemeinschaft Barrierefreiheit (AGB).
können. 2001
Eine prägnante Formulierung, und sie
haben sich einige
trifft sehr genau das Selbstverständnis
Behinderte zuder Gruppe, die dahinter steht.
sammengefunden und die AGB
gegründet. Zum Teil haben sie schon früher in
anderen Zusammenhängen miteinander gearbeitet. Die Gründung als Arbeitsgemeinschaft
Barrierefreiheit Rhein-Neckar e.V. erfolgte als
Netzwerk von ca. zwanzig Verbänden und vielen
Einzelpersonen unter dem Dach und mit Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
und umfasst alle Arten von Behinderung. RollstuhlfahrerInnen und Gehbehinderte, Blinde und
Sehbehinderte, Gehörlose und Eltern von behinderten Kindern z.B. aus dem Regenbogenkindergarten und viele andere mehr haben sich hier zusammengetan, um ihre gleichberechtigte Teilhabe
am Leben einzufordern und die Wege dahin zu
ebnen. Denn nur wer etwas sagt, kann auch gehört werden. Teilhabe und Identifikation mit gemeinsamen Zielen bringen jeden einzelnen als Person, aber auch als Gruppe weiter. So wie es auch
für die Frauenbewegung in den Anfängen wichtig
war, sich über die eigenen Erfahrungen auszutauschen und untereinander darüber reden zu können, ist das auch bei den Behinderten der Fall. Die
Gruppe hat großen Zulauf und rege Beteiligung.
Es ist eine unternehmenslustige Gemeinschaft
entstanden, die vor Ideenreichtum und positiver
Ausstrahlung sprüht und deren Antriebskraft es
ist, Selbstbestimmt leben zu wollen.
Die Mitglieder sind teilweise berufstätig: als
Lehrer, Programmierer, Techniker, sie arbeiten im
Call-Center oder am Heim-Computer-Arbeitsplatz. Andere schreiben Bücher und Artikel, sind
ehrenamtliche Richter oder engagieren sich bundesweit in Behindertengruppen. Wegen ihrer
Kompetenz sind sie gesuchte Gesprächspartner
für Kongresse und Tagungen. Einige Studenten
haben bereits Diplom-Arbeiten in Zusammenarbeit mit der AGB erstellt, über die Gruppe selbst
oder die Themen, die sie bearbeitet, teilweise mit
ausgezeichnetem Erfolg.
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Zum Jubiläumsjahr 2007 führte die AGB eine
Veranstaltung durch: „Beste Aussichten für eine
barrierefreie Stadt“. Das Resümee einer Sprecherin: „Im Rückblick auf das, was wir in den
letzten sechs Jahren erreicht haben, haben wir
durchaus die berechtigte Hoffnung, dass es keine
vierhundert Jahre mehr dauern wird, bis Mannheim barrierefrei ist. In diesem Sinn: Mannheim
hat die besten Aussichten auf eine barrierefreie
Stadt.“
Hier eine kleine Auswahl von Zielen und
Tätigkeiten der AGB:
§ Wohnen: ausreichend barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum in allen Stadtteilen mit e i ne m
entsprechenden Wohnumfeld. Damit mehr
Menschen in ihren Wohnungen leben und alt
werden können, und nicht in Heimen „untergebracht“ werden.
§ ÖVPN: jede/r soll an jeder Haltestelle jederzeit
ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen können.
Im letzten Nahverkehrsplan konnte eine Prioritätenliste für den Umbau zu Hochbahnsteigen
mit der RNV vereinbart werden.
§ Die Erstellung eines online-Stadtführers für
behinderte Menschen ist in Arbeit. Das Projekt
ist vorläufig begrenzt auf die Neckarstadt, den
Jungbusch und die untere Innenstadt.
§ Auf www.barrierefrei-mannheim.de, der Homepage der AGB, steht eine Positivliste von Arztpraxen, die für
Rollstuhlfahrer zugänglich
sind. Die Seite wird derzeit
weiterentwickelt.
§ Einrichtung von öffentlichen
Behindertentoiletten. Die einzige z.B. in der Neckarstadt
wurde am Platzhaus Alter
Messplatz 2007 durch EinBroschüre für behinderte
flussnahme der ABG gebaut.
Mädchen und Frauen
§ Sensibilisierung von Kindern
“Einmischen Mitmischen”
Zu beziehen beim Bundesund Jugendlichen für Behinministerium für Familie,
derte. Führerschein „RollstuhlSenioren, Frauen und Jugend
pilot“ für Kinder nach einem
Service-Tel. (0180) 19 07 050
Rollstuhl-Parcour.
www.bmfsfj.de
§ Es war ein großer Erfolg für die
Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit, dass in
Mannheim der Beauftragte für Menschen mit
Behinderung, Klaus Dollmann, im Jahr 2006
seine Arbeit aufnehmen konnte.

VertreterInnen der AGB beteiligen sich an öffentlichen Veranstaltungen, z.B. am Quartiermanagement in den Stadtteilen, an der Initiative zur Neugestaltung der Mannheimer Flussufer „Mannheim Blau“, Bezirksbeiratstreffen, Gewerkschaften, Tagungen und Arbeitskreisen, an Diskussionen im Stuttgarter Landtag... beispielhafte Lobbyarbeit! Dadurch wird immer wieder deutlich, dass
Behinderte nicht einfach gehen oder rollen können, wohin sie wollen, falls nämlich die Veranstalter nicht daran denken, für einen behindertengerechten Zugang zu sorgen. Durch die kontinuierliche Präsenz der AGB hat aber bei vielen Veranstaltern schon ein deutliches Umdenken stattgefunden. Im OB-Wahlkampf setzte OB Dr. Kurz
erstmals eine Gebärdensprachdolmetscherin ein.
Immer mehr Treffen finden jetzt in Räumen statt,
in denen Zugang für alle besteht. Wenn nicht, sind
massive Beschwerden der AGB zu erwarten ...

Rechte eintreten kann. Sogar ähnliche Prozesse
wie in der Frauenbewegung scheinen abgelaufen
zu sein. Wundern braucht es eigentlich nicht.
Auch wenn Mitgefühl und Mitleid in unserer
Gesellschaft den Behinderten weiterhilft und zur
Bewältigung des Alltags beiträgt eine Lösung ist

Jüngstes Negativ-Beispiel: das Filmfestival 2007.
Der Filmpalast am Rheinufer war eigentlich sehr
gut geeignet für RollstuhlfahrerInnen: großzügige
Flächen ohne Barrieren, die Vorführräume zugänglich im Gegensatz zu den meisten Kinos in
Mannheim und Heidelberg, freundliche Helferinnen und Helfer standen bereit, alle Filme konnten
besucht werden - nur bei den Toiletten hatte mal
wieder niemand aufgepasst! Keine Behindertentoilette vorhanden - Damen- und Herrentoiletten
schon. Diese sind selbstverständlich - nicht aber
die Behindertentoilette. Der erste Rollstuhlfahrer
von der AGB, der das Filmfestival besuchte,
reklamierte sofort bei der Festivalleitung. Und tatsächlich - nach einigem Hin und Her ermöglichte
die Festivalleitung, eine Toilette aufzustellen, die
auch Behinderte benutzen konnten. Warum merkt
das eigentlich niemand rechtzeitig? Sind behinderte Festivalbesucher etwas Besonderes? Gibt es
keine DIN-Normen für behindertengerechte Einrichtungen? (Gibt es - daran kann es nicht liegen).

es nicht. Auch ein behinderter Mensch will sich frei
bewegen, nicht abhängig sein und niemandem
zur Last fallen. Er braucht einklagbare Rechte und
Respekt. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, bedeutet
es nicht, dass sie oder er zwangsläufig geistig minderbemittelt ist - genau so werden Rollstuhlfahrer
aber oft behandelt. Die Begleitperson wird angesprochen: „Wie geht's ihr/ihm denn?“ Ein Sanitäter fragte einen schwerstbehinderten Rollstuhlfahrer, der zu Hause verunglückt ist, beim Abtransport ins Krankenhaus: „Na, da kommen Sie
auch mal wieder raus aus Ihren vier Wänden!“
Lieb gemeint - aber der Betreffende hat ein eigenes, behindertengerechtes Auto, er nimmt zahlreiche Termine war, geht öfter in Urlaub, ist aktives
Mitglied der AGB und hat vielleicht ein abwechslungsreicheres Leben als der Sanitäter.

Im Juli 2007 führte die ABG eine Veranstaltung
durch zum Thema: „Was bringt das „Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) für Menschen
mit Behinderungen?“ Der Referent Horst Frehe,
Vorsitzender des Sprecherrates des Deutschen Behindertenrates und Mitglied der Bremer Bürgerschaft, ist selbst Rollstuhlfahrer und berichtete
ausführlich und kenntnisreich über die Festlegungen des AGG. In einer Anmerkung erwähnte
er, dass die Behindertenbewegung in den achtziger Jahren sehr viel von der Frauenbewegung
gelernt habe: dass man sich selbst einmischen
muss und sich nicht von anderen vertreten lassen
kann, dass man nur selbst für seine eigenen

Selbstbestimmt leben in den eigenen vier Wänden,
in einer entsprechenden Umgebung, einer Arbeit
nachgehen - was für jeden anderen gilt, das wollen
die Behinderten auch für sich. Die Wege zu diesem
Ziel bahnen sich die Behinderten selbst, und sie sind
schon ein gutes Stück vorangekommen.
Petra Riethmüller
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit e.V.
c/o Der Paritätische Kreisverband
Alphornstr. 2a, 68169 Mannheim
Tel. (0621) 336749-9, Fax (0621) 336749-7
E-Mail: info@barrierefrei-mannheim.de
Regelmäßiges Plenum am 1. Montag jeden Monats um
18:30 Uhr, Alphornstr. 2a. Interessierte Behinderte und
Nichtbehinderte sind herzlich willkommen.
Aktuell: „Rollstuhlgeschichte(n)“, erzählt von Eberhard Reuss
im SWR 3. Sendetermin: Samstag, der 9.2.08 um 19:15 Uhr bis
19:45 Uhr in Landesschau aktuell.
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Tarifrunde Einzelhandel 2007
5,5% mehr für 220.000 Beschäftigte gefordert
Die Arbeitgeber in Baden-Württemberg verweigern bisher dauerhafte Tariferhöhungen und legten ihrerseits umver.di fordert für die rund 220.000 fangreiche FordeBeschäftigten der Einzelhandelsbranche rungen zur Verin Baden-Württemberg Tariferhöhungen s c h l e c h t e r u n g
um 5,5%, mindestens 100 €, sowie ein des von ihnen getarifliches Mindesteinkommen von 1.500 €. kündigten Manteltarifvertrages
vor. Dabei geht es insbesondere um die Streichung
der tariflichen Zuschläge für Spät- und Nachtarbeit sowie um eine weitgehende Flexibilisierung
der Arbeitszeiten.
Im Folgenden ein kurzer Abriss der bereits seit Monaten andauernden Tarifauseinandersetzungen
im Einzelhandel im Spiegel von Presseberichten.
Dies ist nur ein kleiner Bruchteil der Berichterstattung über Arbeitsniederlegungen und Streiks,
da wir uns an dieser Stelle auf die Region, bzw. auf
Baden-Württemberg konzentriert haben. Die
Streiks waren aber ganz massiv auch bundesweit!
Während die Lokführer den Schienenverkehr
lahmlegen, läuft ein anderer Streik weitgehend
unbemerkt ab: Im Einzelhandel kämpfen VerkäuferInnen nun schon seit Monaten darum, dass
die Zuschläge für Spätarbeit erhalten bleiben. "Wir
planen Streiks auch im Weihnachtsgeschäft, für
das Wochenende zumindest auch am 1. Advent",
sagte Cornelia Haaß, Sprecherin der Ver.di-Bundeszentrale, der taz (Artikel von Barbara Dribbusch in der taz vom 26.11.2007).
Das perfide Spiel der Arbeitgeber
Es mag überraschend klingen - der Einzelhandel
streikt, und zwar seit Monaten. Während die
Lokführer mit ihrem fulminanten und letztlich
erfolgreichen Arbeitskampf die ganze Republik
beschäftigten, ist die Bilanz des VerkäuferinnenStreiks im Einzelhandel traurig. Kaum jemanden
stört der Ausstand, ihr Streik bleibt unsichtbar.
Die Strategie der Arbeitgeber, Leiharbeiterinnen
anzuheuern und ersatzweise an die Supermarktkassen zu setzen, ist somit erfolgreich. Allerdings
ist dieser organisierte Streikbruch juristisch fragwürdig und gleich in mehrfach Hinsicht perfide
(taz vom 5.12.2007).
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Streiks im Weihnachtsgeschäft haben begonnen
30.11.2007 - Zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts weitet die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ihre Streikaktionen im Einzelhandel deutlich aus. Alleine in Mainz beteiligten
sich rund 4.000 Beschäftigte aus vier Bundesländern an einer zentralen Streikkundgebung:
"Die Verkäuferinnen haben es sich nicht leicht gemacht, ihren Arbeitskampf auch in der Adventszeit in die Geschäfte zu tragen. Aber das Beharren
ihrer Arbeitgeber darauf, sie die Rechnung für die
verlängerten Ladenöffnungszeiten zahlen zu
lassen, lässt ihnen keine andere Wahl", sagte die
stellvertretende ver.di-Vorsitzende Mönig-Raane.
ver.di führt in allen Bundesländern autonome
Tarifverhandlungen für die rund 2,6 Millionen Beschäftigten im Einzelhandel. Außerdem fordert
ver.di in den meisten Ländern ein Mindesteinkommen in Höhe von 1.500 Euro. (Quelle:
ver.di)
Wieder Streik beim Handel
Weihnachtliche Milde macht sich im Einzelhandel
zumindest derzeit nicht breit. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat für heute wieder Streiks
angekündigt - mitten im Weihnachtsgeschäft.
Bundesweit ruft die Gewerkschaft für heute zu
einem "Kaufhof-Streiktag" auf. Davon betroffen
sind auch die beiden Häuser in Mannheim (Paradeplatz P 1 und Kunststraße N 7) und in Heidelberg (Hauptstraße und Bismarckplatz). Außerdem
wollen auch Beschäftigte von Ikea in Walldorf
heute ihre Arbeit niederlegen. Der Konflikt zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern
schwelt schon länger. Bei allen bisherigen Tarifverhandlungen kam es zu keiner Einigung. Die
betroffenen Kaufhäuser teilten mit, dass sie über
genügend Personal verfügen, um auch während
des Streiks normal zu öffnen. (Quelle: Mannheimer Morgen vom 7. Dezember 2007).
Die Streiks im Einzelhandel werden massiver.
Etwa 400 Beschäftigte haben gestern bei einer
Demonstration auf dem Paradeplatz ihrem Ärger
über die laufende Tarifauseinandersetzung Luft
gemacht. Von den Streiks waren in Mannheim
unter anderem die Kaufhof-Filiale am Paradeplatz
und der real-Markt auf der Vogelstang betroffen.

"Unsere Kampffront wird breiter, immer mehr
Belegschaften schließen sich dem Streik an", erklärte Stephan Weis-Will, Gewerkschaftssekretär
bei ver.di Rhein-Neckar "Es ist Geld da im Einzelhandel, aber die Arbeitgeber kommen nicht von
ihren hohen Rössern runter und an den Verhandlungstisch", wetterte Weis-Will. Die Gewerkschaft plant daher weitere Streiks und will dabei
gezielt Unternehmen treffen, die sich einer Einigung bisher am deutlichsten entgegen stellen
(Quele: Mannheimer Morgen vom 15. Dezember
2007).
Massive Streiks im Weihnachtsgeschäft
Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di verschärft
den seit Monaten dauernden Tarifstreit im
Einzelhandel in Baden-Württemberg. Erstmals
sollen ab heute alle Häuser von Kaufhof, der
Möbelkette Ikea und weiterer Händler bestreikt
werden.

Ikea und Kaufhof werden bestreikt
Nach Angaben von ver.di sollen in mehreren
Städten in Baden-Württemberg mehrere hundert
Beschäftigte des Einzelhandels die Arbeit niederlegen. Bis jetzt hätten die Arbeitgeber noch kein
einziges Angebot gemacht, begründete ein Gewerkschaftssprecher in Stuttgart die geplanten
massiven Aktionen. Auch ein neuer Verhandlungstermin stehe noch nicht fest. Das Unternehmen
Kaufhof erklärte, man werde die Geschäfte öffnen
und alles dafür tun, den gewohnten Service anzubieten. Man werde verstärkt auf Teilzeit und Aushilfskräfte setzen. Gleiches gilt für die Filialen des
Möbelhauses IKEA in Walldorf, Ludwigsburg und
Sindelfingen. Neben den beiden Großunternehmen werden zahlreiche weitere Händler in
Baden-Württemberg betroffen sein. Zunächst
sind die Streiks nur für den heutigen Freitag angesetzt. Die Gewerkschaft hält sich jedoch offen,
den Arbeitskampf auf den Samstag auszudehnen
(Quelle: SWR-Nachrichten vom 7.12.2007).

Stuttgart - Nach wochenlangen Streiks im badenwürttembergischen Einzelhandel gibt es nach Angaben von Arbeitgeber- wie Gewerkschaftsseite
"etwas Bewegung". Sprecher beider Seiten
erklärten am Donnerstag auf Anfrage allerdings,
dass es noch keinen neuen Verhandlungstermin
und auch noch kein konkretes Angebot gebe.
Bewegung sei allerdings in der Frage der Zuschläge erkennbar, sagte ein Sprecher des Einzelhandelsverbandes. Die Einzelhändler bestanden
bisher darauf, dass die Spätzuschläge am Abend
und an den Wochenenden - auch wegen der neuen Ladenöffnungszeiten - stark gekürzt werden
sollten. Von den Arbeitgebern wurde bisher kein
Angebot vorgelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben seit Wochen in Baden-Württemberg Beschäftigte in über 400 Einzelhandelsgeschäften einen oder mehrere Tage die Arbeit
niedergelegt. Die Streiks dauern seit Juli und wurden von der Gewerkschaft im Oktober nochmals
verschärft. Verdi kündigte am Freitag an, man
werde jetzt die Weihnachtsfeiertage abwarten,
wie die Arbeitgeberseite auf die Arbeitsniederlegungen reagiere. Sollte es zu keiner konkreten
Annäherung kommen, werde im Januar weitergestreikt, sagte ein Sprecher (Quelle: Stuttgarter
Nachrichten 20.12.2007).
Streiks im Einzelhandel flammen wieder auf
Heute Streiktag bei H & M in Stuttgart
Stuttgart, 4.1.2008 - Die ersten Streiks im Einzelhandel sind bereits Anfang des neuen Jahres
wieder aufgeflammt. Aus dem laufenden Betrieb
haben die Beschäftigten der drei H & M-Filialen in
der Stuttgarter Innenstadt seit heute morgen
10:30 Uhr die Arbeit nieder gelegt. Sie werden
auch morgen, Samstag, dem 5. Januar, weiter
streiken. Der Streik kam für die Geschäftsleitung
überraschend, so dass erst einmal ein organisatorisches Durcheinander in den H & M-Läden entstanden ist. Bernd Riexinger, ver.di-Bezirksgeschäftsführer in Stuttgart: „Wir wollen gleich im
neuen Jahr Signale setzen, dass sich die Beschäftigten mit dem tariflichen Zustand im Einzelhandel auch 2008 nicht abfinden werden. Die
Streiks werden so lange weiter gehen, bis es einen
vertretbaren Tarifabschluss gibt. In den Betrieben
werden die nächsten Tage genutzt, die Streikvorbereitungen für Januar zu treffen“(Quelle: ver.di
Stuttgart).
Mehr Informationen findet ihr im Internet, wo die
Auseinandersetzungen im Einzelhandel sehr umfangreich dokumentiert sind:
verdi.de/rhein-neckar
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Solidarität groß geschrieben
Berufsbildungswerk Neckargemünd
Schon Ende 2003 kündigte die Geschäftsführung
für alle Beschäftige im BBW Neckargemünd den
erst 1999 unter
Das Berufsbildungswerk (BBW)
der vorherigen
Neckargemünd ist ein Unternehmen
Geschäftsleitung
des SRH-Konzerns in Heidelberg.
mühsam ausgeSeit 1974 werden junge Menschen
handelten Tarifmit körperlichen oder psychischen
vertrag. Fortan
Erkrankungen in verschiedenen
gab es eine BeBerufsrichtungen ausgebildet.
legschaft mit so
genannten „Altverträglern“ und „Neuverträglern“. Letztere nur
mit Festgehalt und ohne Tarifbindung. Hinzu
kommt noch eine steigende Anzahl von Honorarkräften, deren eng begrenzte Arbeitszeiten unverträglich für gute Zusammenarbeit sind. Nur
schleppend kamen Tarifgespräche in Gang, die
lange Zeit weder zielführend noch ergebnisorientiert verliefen.
Zunehmend aber haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begriffen, dass eine tariflose Zukunft
keine Zukunft für das Unternehmen, keine Zukunft für eine qualitative pädagogische Arbeit
und keine Zukunft für die Arbeitsplätze ist.
Zwei Warnstreiks waren notwendig, um wieder
Bewegung in die Tarifverhandlungen zu bekommen. Die Forderungen nach einem einheitlichen
Tarifvertrag mit Übernahme des TVL wurden von
der Geschäftsleitung ausgehöhlt und die Gegenforderung einer immensen Arbeitszeiterhöhung
für Ausbilder und Therapeuten erhoben. Und das,
obwohl man bereits seit geraumer Zeit durch Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei gleichem Mitarbeiterstand die Arbeitsbedingungen vieler Kolleginnen und Kollegen schon verschlechtert hatte.

Mitarbeiter formulieren ihre Interessen für den
TVL und fordern Verbesserungen ihrer Arbeitsstrukturen und die Besetzung freier Stellen. Es entwickelt sich eine Solidarität aller Berufsgruppen
und ein schon länger nicht mehr da gewesenes
Zusammengehörigkeitsgefühl, ein oft nicht erkanntes Potenzial für Stabilität und Innovation.
Täglich steigt der Organisationsgrad im Betrieb
durch Gewerkschaftsbeitritte. Die Ur-Abstimmung brachte eine Wahl-Beteilung von 93 % und
98,5 % haben sich für Streik ausgesprochen,
nachdem die Tarifverhandlungen gescheitert
waren. Eine „sichtbare“ große Anzahl von
Kolleginnen und Kollegen zeigt Zusammenhalt.
Streikt, um ihren Forderungen Nachdruck zu
verleihen und die Arbeitgeberseite zu einem
baldigen Abschluss eines neuen sozialverträglichen Tarifvertrages zu bewegen. Ende Oktober soll nun weiter verhandelt werden, nachdem
der Geschäftsleitung noch einmal die erforderlichen Bedingungen deutlich gemacht wurden:
 Einen einheitlichen Tarifvertrag für ALLE jetzt!
 Keine Verlängerung der Arbeitszeit!
 Kein Einfrieren der Gehälter für langjährige
Beschäftigte
 Keine grundlose Befristung eines TV
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berufsbildungswerkes stehen auf für die berufliche Rehabilitation. Mit großem Engagement bereiten sie
junge Menschen auf das Berufsleben vor, begleiten und unterstützen sie auf allen Ebenen in Bildung, Erziehung, Pflege und Therapie. „Wir haben
einen hohen Qualitätsanspruch und wir werden
alles daran setzen diesen zu erhalten“, verspricht
Angela Doss (stellv. Betriebsratsvorsitzende).

Der Blick für den Mitarbeiter als Mensch ist abhanden gekommen. Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation sind nicht gelebte Worte. Es
fehlt an Wahrnehmung offensichtlicher Probleme. Die Wertschätzung der Arbeit jedes Einzelnen
scheint für die derzeitige Geschäftsleitung ein
Fremdwort zu sein. Was zählt ist Gewinnmaximierung.
Diese rüden Umgangsformen haben die Belegschaft wachgerüttelt. Sie lässt sich nicht spalten
und unterstützt verstärkt die Tarifkommission.
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ver.di und GEW gemeinsam im Streik

Häusliche Gewalt
(auch) gegen Migrantinnen
Fast ein Viertel aller Frauen machen in ihrem Leben
Gewalterfahrungen, die sie gesundheitlich beeinträchtigen. HäusSerap Altinisik von TERRE DES FEMMES e.V. liche Gewalt ist in
äußert sich zum Thema Häusliche Gewalt - Deutschland eine
(auch) gegen Migrantinnen. Sie zeigt die der größten GeFolgen für die Gesundheit und Handlungs- sundheitsgefährstrategien im Gesundheitswesen auf. dungen für Frau(gekürzte Fassung) en. „Häusliche
Gewalt gefährdet die Gesundheit und das Leben von europäischen Frauen im Alter von 16 bis 44 Jahren weit
mehr als beispielsweise Krebs oder Autounfälle“,
stellt der Europarat fest. Und die Gefahr, dass
Frauen irgendwann einmal Gewalt durch einen
Intimpartner erfahren, ist um ein Vielfaches
größer als die Wahrscheinlichkeit, jemals der
Gewalt durch eine fremde Person ausgesetzt zu
sein.
Gesundheitliche Folgen von Gewalt
Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge
ist Gewalt eine der zentralen Risikofaktoren für die
Gesundheit von Frauen. Gewalt wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Gesundheit von Frauen aus:
Direkte körperliche Folgen: Stich- und Hiebverletzungen, Schnitt-, Platz-, Riss- und Brandwunden, Prellungen, Hämatome, Würgemale, Frakturen, Verletzungen beziehungsweise Einschränkungen der Seh-, Hör- und Bewegungsfähigkeit
Somatische und psychosomatische Beschwerden:
Schmerzsyndrome, Atemnot und Essstörungen;
chronische Anspannung; Angst und Verunsicherungen können sich als Stressreaktionen in
psychosomatischen Beschwerdebildern manifestieren. Gewalt beeinträchtigt die reproduktive
Gesundheit, nachgewiesen sind Schwangerschaftskomplikationen, Verletzungen beim Fötus
und ein niedriges Geburtsgewicht von Neugeborenen sowie ein höheres Risiko von Fehl- und
Frühgeburten.
Psychische Folgen: vor allem Depressionen, Angstund Panikattacken, Nervosität, Schlafstörungen,
Störungen des sexuellen Empfindens, Angst vor
Nähe und Intimität, der Verlust von Selbstachtung
und Selbstwertgefühl, als Folge Selbstverletzungen.

Gesundheitsgefährdende Überlebensstrategien:
Der Konsum von beruhigenden, berauschenden
oder realitätsverändernden Substanzen wie Nikotin, Alkohol, Medikamenten oder Drogen dient
der inneren Flucht, dem Verdrängen und dem Vergessen.
Als tödliche Folge von Gewalthandlungen sterben
Frauen an den Folgen ihrer Verletzungen, werden
umgebracht oder begehen Suizid. (Informationen
siehe WHO Multicountry Study Women's Health
and Domestic Violence against Women, 2005).
Probleme bei der Wahrnehmung von Gewalt
gegen Frauen
Vorbehalte seitens der betroffenen Frauen: Die
Bereitschaft und die Kraft der betroffenen Frauen
über Gewalterfahrungen von sich aus zu sprechen
ist gering. Die Frauen haben Angst, dass bei Bekanntwerden ihrer Situation zu erneuten Gewalttaten kommt; sie haben zudem die Befürchtung,
dass ÄrztInnen nicht ansprechbar seien, was das
Verschweigen der erfahrenen Gewalt verstärkt.
Barrieren seitens der Behandelnden: Die heutige
Versorgungssituation im Gesundheitswesen hat
das Thema Gewalt als Ursache von Schäden nicht
vollends integriert oder tabuisiert Gewalt gegen
Frauen. ÄrztInnen und PflegerInnen beklagen sich
darüber, nicht adäquat bezüglich Gewalt als
Ursache für Schäden weiter- und fortgebildet
worden zu sein.
Gesundheitliche Versorgung von Migrantinnen
Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Migrantinnen im Vergleich zur deutschen Bevö-kerung einen schlechteren Gesundheitsstatus aufweisen und stärker gesundheitlichen Belastungen
ausgesetzt sind. Zudem behindern sprachbedingte, soziokulturelle, schichtspezifische und
rechtliche Barrieren den gleichberechtigten Zugang zur gesundheitlichen und psychosozialen
Regelversorgung.
Patientinnen, die über geringe bis keine Deutschkenntnisse verfügen, bringen in der Regel ihre
„ÜbersetzerInnen“ (Familienangehörige, Freund-
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Innen) mit. Durch die Anwesenheit von nahe stehenden Personen können oftmals „in-time“ Fragen nicht angesprochen werden. So kann auf
psychische Belange meist nicht angemessen eingegangen werden, was für von Gewalt betroffene
Frauen ein großes Problem einer adäquaten
Behandlung bedeutet. Auch der Einsatz von Arzthelferinnen als „ÜbersetzerInnen“ wird oft von
Patientinnen, die von Gewalt betroffen sind, nicht
immer als fördernd empfunden.
Defizite in der gesundheitlichen Versorgung von
Migrantinnen werden oftmals in den Bereichen
der Diagnostik, der Behandlung, der gesundheitlichen Aufklärung, der Prävention und psychosomatischen Versorgung genannt. Die Probleme
werden verschärft durch aufenthaltsrechtliche,
soziale und wirtschaftliche Beschränkungen (z. B.
Schwierigkeiten der Kostenübernahme bei SozialhilfeempfängerInnen, Asylsuchenden und PatientInnen ohne Aufenthaltsrecht).
Wie sollten Handlungsstandards aussehen?
Im Gesundheitssystem Tätige müssen in der Erkenntnis ihrer eigenen Schlüsselrolle und ihrer Interventionsmöglichkeiten gestärkt werden. Hierzu müssen sie besser fortgebildet werden, um Gewalt wahr zu nehmen und adäquat zu reagieren.
Einrichtungen der medizinischen Versorgung
müssen als bedeutende Orte für Präventions- und
Interventionsansätze gesehen werden. Das
bedeutet:
§ die routinemäßige Befragung aller Patienten
nach Gewalterfahrungen;

§ gerichtsmäßige Dokumentation von Beschwerden und Gewalterfahrungen;
§ das Abklären der Gefährdung und des Schutzbedürfnisses von betroffenen Patientinnen;
§ die Vermittlung weitergehender sozialer Unterstützungs- und Beratungsangebote;
§ Qualifizierung von medizinisch ausgebildeten
DolmetscherInnen;
§ kulturspezifische Behandlungsstrategien.
Anforderungen an Patientinnen und an das
Gesundheitswesen:
§ ein höheres Engagement der MigrantInnen
beim Erlernen der deutschen Sprache;
§ vermehrte Einstellung von medizinischem
Personal nichtdeutscher Herkunft;
§ Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen über das
Gesundheits- und Krankheitsverständnis anderer Kulturkreise sowie über Familienstruktur und
Stellung der Frau in anderen Kulturen;
§ Verbreitung von aufklärenden und gut verständlichen Informationsbroschüren.

Literaturhinweise:
TERRE DES FEMMES e.V., Altinisik, S. (Hg), 2006: Frauen schlägt
man nicht.
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration (Hg), 2006: Gesundheit und Integration: Ein
Handbuch für Modelle guter Praxis.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hg), 2004
Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland: Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt
gegen Frauen in Deutschland.

„Schlage einen Ochsen bei jeder zweiten Furche
und eine Frau jeden Tag“
Die Aufforderung dieses indischen Sprichwortes
wird von Männern auf der ganzen Welt unabhängig von Religion, gesellschaftlicher Stellung, Einkommen oder Alter beherzigt.
Die Mannheimer Frauengruppe des Bundesverbandes der Migrantinnen in Deutschland und der
Bezirksfrauenrat ver.di hatten am 11. Oktober
2007 zu dem Thema „Gewalt in der Familie“ im
Forum Jugendkulturzentrum eingeladen. Als Referentinnen konnten Serap Altinisik von TERRE
DES FEMMES und Hayriye Yerlikaya, Anwältin
beim Bundesverband der Migrantinnen gewonnen werden. Das Grußwort sprach Claus Preißler,
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der Beauftragte für Integration und Migration in
Mannheim; Anne Dell vom ver.di Bezirksfrauenrat
moderierte die Veranstaltung. Die Mannheimer
Schauspielerin Gudrun Libnau begleitete den
Abend mit ihrer aufrüttelnden Performance „Die
Frau auf dem Sockel“.
Frau Altinisik belegte mit gut recherchierten
Daten, dass häusliche Gewalt die häufigste
Ursache für Verletzungen bei Frauen ist und zu
einer großen Zahl von gesundheitlichen Schäden
bis hin zu Selbstverletzungen und Suizid führen
kann. Bei der Diagnose von gesundheitlichen
Folgen häuslicher Gewalt gäbe es sehr häufig

Unverständnis und mangelnde Kenntnis auf
Seiten des medizinischen Personals. Insbesondere
im Fall von misshandelten Migrantinnen sei der
Mangel an sprachlicher Verständigung ein großes
Problem. Frau Altinisik von Terre des Femmes
erläuterte verschiedene Handlungsmöglichkeiten,
wie es gelingen kann, gezielt und systematisch
Hilfen im Gesundheitswesen insbesondere für
Migrantinnen bereitzustellen. Am Anfang sollte
die Aufklärung und Qualifizierung des medizinischen Personals über die Auswirkungen häuslicher Gewalt und den Umgang mit Betroffenen
stehen. Wir haben eine gekürzte Fassung des
Redebeitrages abgedruckt.

verhalf der Beitrag von Frau Yerlikaya, den wir in
der nächsten Ausgabe unserer ver.di Frauenzeitung dokumentieren werden.
Eine rege und emotionale Diskussion schloss sich
den Redebeiträgen der ReferentInnen an. Viele
(Frauen und Männer) waren sich einig, dass
Gewalt eine soziale Angelegenheit sei, die ein
vernetztes Handeln in den Stadtteilen erfordere:
Menschen in Schulen, im Gesundheitswesen, in
Behörden und Sozialverbänden bis hin zu den
religiösen Gemeinschaften müssten in Zukunft
verstärkt Hilfen anbieten, Tabus aufbrechen,
Betroffene stärken und begleiten und vor allem
Ursachen häuslicher Gewalt erkennen und beseitigen.

Claus Preißler wies darauf hin, dass zwei Dinge
insbesondere für Migrantinnen schwierig seien:
einmal Hilfe zu bekommen, da die Anlaufstellen
den Migrantinnen wenig bekannt seien; zum
anderen stünden aufenthaltsrechtliche Fragen
einer raschen Hilfe im Wege.

Wichtig sei jedoch nicht nur ein soziales Netzwerk
von Beratung und Begleitung, sondern auch
aufenthaltsrechtliche Bestimmungen müssten
dringend verändert werden.

Zum Verständnis der rechtlichen Problematik

Anne Dell

Termine
von ausgewählten ver.di-Seminaren im Jahr 2008
Die Seminare sind offen für alle interessierten ArbeitnehmerInnen, Erwerbslose, SeniorInnen etc. Für ver.di-Mitglieder werden die Kosten von ver.di übernommen
bzw. bei Betriebs- und Personalratsmitgliedern ggfs. von den Arbeitgebern. Bei Interesse bitte melden bei der ver.di-Bezirksverwaltung Rhein-Neckar.
01.07.03.-09.03.2008 Hetzt du noch oder entspannst du schon? Vereinbarkeit von Familie und Beruf
BE 03080307
In diesem Seminar sollen sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der persönlichen Ebene die Gründe
erkundet werden warum es schwer ist eine Ausgewogenheit von Familie und Beruf zu finden
20.06.-22.06.2008
BE 0308062006

Wissensmanagement - Chance und Herausforderung für Frauen
Beim Wissensmanagement geht es um neue Konzepte, das Wissen in den Köpfen der MitarbeiterInnen optimal zu nutzen

29.08.-31.08.2008
BE 0308082902

Frauen finden ihre persönlichen Erfolgsstrategien - Ein Seminar zum Erforschen der inneren Kraftquellen
In diesem Seminar sollen die eigenen inneren Kraftquellen entdeckt und Klarheit darüber gewonnen werden, wie
man diese nutzen kann, wenn es um den eigenen Erfolg geht

15.08.-17.08.2008
BE 0308081501

Time-out statt Burnout - Burnout erkennen, Wege aus dem Burnout entdecken und präventiv handeln
In diesem Seminar geht es um Prävention, Umgehen mit dem Burnout und um Entwicklung von Schritten aus der Krise

07.11.-09.11.2008
BE 0308110702

"Sand im Getriebe" vermeiden - Konflikte verstehen, ansprechen, regeln
Wie können gemeinsame konstruktive Entscheidungen gefunden werden, um Probleme mit KollegInnen, Vorgesetzen oder auch im
privaten Bereich zu lösen

02.06.-05.06.2008
BI 0308060205

Gleichstellung in Betrieb und Verwaltung fördern - Gender-Mainstreaming als Strategie
Ziel des Seminars ist es, Grundlagen der Strategie des Gender-Mainstreaming vorzustellen, zu bearbeiten und betriebliche
Konzepte der Umsetzung kennen zu lernen

30.03.-04.04.2008
MO 0308033006

"Work-Life-Balance" - Vereinbarkeit von Beruf und privaten Lebensbereichen
Das Konzept "Work-Life-Balance" hilft, das schwierige Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben zu finden

28.09.-02.10.2008
BE 0108092802

Gender Mainstreaming - Strategie für Gleichstellung in Betrieb und Verwaltung
Ziel des Seminars ist es das Instrument des Gender-Mainstreaming kennen zu lernen und Anwendungen zu diskutieren

31.03.-04.04.2008
MO 0108033105

Selbstsicher Interessen vertreten. Als weibliches Betriebsratmitglied zielorientiert und souverän Gespräche führen
In diesem Seminar sollen Grundlagen der Gesprächsführung, rechtliche Grundlagen, Planung, Durchführung und
Auswertung von Gesprächen erlernt werden
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Die schwierige Phase nach dem Zusammenschluss der 5 Gewerkschaften (DAG,
ÖTV, HBV, DPG, IG Medien) ist erfolgreich gemeistert. Besonders im
Bezirksfrauenrat haben wir es ganz schnell geschafft, trotz oder gerade wegen
der verschiedenen Kulturen, aus den Gründungsgewerkschaften unsere Anliegen gemeinsam zu formulieren und durchzusetzen - und darauf sind wir
natürlich auch besonders stolz.

Mindestlohn

Kampagne zeigt Erfolge

ver.di

In Mannheim sind inzwischen alle ver.di-Fachbereiche personell besetzt. Um
Euch die Orientierung zu erleichtern, haben wir die Fachbereiche mit den
entsprechenden AnsprechpartnerInnen aufgelistet.

Terror im

Altenpflegeheim
Konflikt im Heidelberger
Pflegeheim Lindenweg

Nr.

Bez. d. Fachbereiche

FB 1
FB 2
FB 3

FB 10
FB 11
FB 12

Finanzdienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt u. Kirchen
Sozialversicherung
Bildung, Wissenschaft, Forschung
Bund, Länder
Gemeinden
Kunst, Kultur, Medien, Druck und Papier,
industrielle Dienste und Produktion
Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung
Postdienste, Speditionen und Logistik
Verkehr
Handel

FB 13

Besondere Dienstleistungen

FB 4
FB 5
FB 6
FB 7
FB 8
FB 9

zust. GewerkschaftssekretärIn
Katja Bronner
Klaus Lindner
Peter Erni
Bernd Harth
Bernd Harth
Walter Stumpf
Sabine Schlorke
Gerd Vohs
Bodo Moray
Angelika Paqué
Walter Stumpf
Sabine Möller
Stephan Weis-Will
Katja Udluft

ver.di

AG Barriere-

Freiheit

Beatrice M., Friseurin
2,75 Euro/Stunde brutto

Nichts über uns ohne uns

ver.di

ver.di

Streik im

Einzelhandel
Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft

Streiksplitter aus dem

www.rhein-neckar.verdi.de

vergangenen Jahr

Januar 2008

